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Abstract of DE4334371

The system, consists of a load-controlled flashing transmitter

1, a hazard warning switch WBL and a direction indicator

switch RBL. A dedicated, load-controlled flasher current path

R1, R2 with dedicated current interrogation is provided for

hazard warning and for direction indication, the paths R1, R2
being connected separately but synchronously by means of a

double contact flasher relay 3. A relay contact 3.1, connected

to the hazard warning switch WBL, is connected directly to

the power supply ZU whereas a relay contact 3.2, connected

to the direction indicator switch RBL, is connected via an
ignition switch to the power supply ZU. The separate current

interrogation makes it possible to differentiate between
operation of the direction indicator switch and operation of

the hazard warning switch. In a modification (Fig 2), this

current interrogation is used to detect simultaneous operation

of the two flasher switches such that the flasher relay 3 is

inactivated and is thus opened, while a flasher current is

supplied into the direction indicator path from an auxiliary

clock transmitter (2.6) so that the direction indicator switch

overrides the hazard warning.
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(§) Richtungs- und Warnblinkanlage fur ein Kraftfahrzeug

<§) Die Erfindung betrifft eine Richtungs- und Warnblinkanla-

ge fur Kraftfahrzeuge, bestehend aus einem lastgesteuerten

Blinkgeber, einem Warnblinkschalter und einem Richtungs-

blinkschalter. ErfindungsgemaB ist fur das Wamblinken und
fur das Richtungsblinken ein eigener lastgesteuerter Blink-

strompfad mit eigener Stromabfrage vorgesehen, wobei die

Pfade getrennt, aber synchron durch ein als DoppeJkontak-

trelais ausgebildetes Blinkerrelais geschaltet werden.

Die separate Stromabfrage ermoglicht, eine Betatigung des
Fahrtrichtungsschalters von einer Betatigung des Warnblink-

schaiters zu unterscheiden und auch deren gleichzettige

Betatigung eindeutig zu erkennen. Diese Moglichkeit wtrd in

einer Weiterbildung in der Weise genutzt, daS bei gleichzei-

tiger Betatigung der beiden Blinkschalter das Blinkerrelais

inaktiviert und damit geoffnet ist, wahrend von einem
Hilfstaktgeber ein Blinkstrom in den Richtungsblinkpfad

gespeist wird.

>Die erfindungsgemaSe Btinkanlage reduziert den Aufwand
an Verkabeiung und Lastschaltreiais gegenuber bekannten

. Blinkanlagen mit vergleichbarem Funktionsumfang.
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p 5ohreihimB lampenstrom durch die Blinkschalter gefUhrt wird -
Beschreibung P^ m6gUch ist

~. , ^ a iic Hpr HF41 13 455A1 und der DE4137ollAi
Die Erfindung bezieht sich auf erne R>chU,ngs- und £fj£ llstgesteuerte Blinkanlagen bekannt, bei de-

Warnblinkanlage fur ein Kraftfahrzeug gemaB dem smd^"tg^^ nsamen Verbindung mlt

Oberbegriff des Patentanspruchs I. s

Dauerolus (Klemme 30) die Strompfade fur das Warn-

Eine gattungsgemaBe Blinkanlage wird in vielen ^^^^^tui^Min^ durch ein als Doppel-

Fahrzeugen eingesetzt und ist beisp.elsweise in der JJ^^^bi,^es Lastschaltrelais aufgetrennt

DE 41 23 270 CI im Zusammenhang m,t einer_
Em- ™%£™^*^oa getaktet wird.

bruch-Diebstahl-Warnanlage beschneben. Diese Btak- we~^ 'to Erfindung ist es, bei geringer Abwand-
anlage verwendet eine lastgesteuerte,

Steue ^haltun| 10 ^ ema|en Warnblinkanlage des vor-

mit einem einzigen Blinkerrelais. Die F^o^weise nu«an« g B s ^ Aufwand fiir die

einer lastgesteuerten Steuerschaltung;
ist wie folg cha- »g^^e

d„ WamblXcbalters zu reduzieren.

rakterisiert: lm Ruhezustand ist der Blmkerrelaisschal- Kontokderung aes
rdn mit einfachen

ter geeffnet, so daB bei Betatigung ernes Bhnkschalters Au^dem 8
ein Fahrtrichtungs.

%^^\Z^£t&^X- 15 Si^^--*^ -ezeigt werden

steuerte Blinkanlage hat den Vortei daB die externe wens mr a
lastgesteuerten Blinkstrompfad mit

Beschaltungleichtauf ihreFunktionsf^^^^^^
zeigeemen e,g« g VOrzusehen, wobei

bar ist, da der Blinklampenstrom durch die Bhntechalter 25 ^p^^trennt aber synchron durch das als Doppel-

geleitet wird und eine Storung Stfomkre« von der ^
e„XX â sgebilde1te Lastschaltrelais geschaltet

Strom- bzw. Spannungsabfrage am MeBwiderstand er *°™K^ wird ^her kostensparend nur ein einziges

kannt wird.
. _..„*:„„ai 1 a«t<:rhaltrelais benStigt Auch kann die zweite Schalt-

Der Warnblinkbetrieb wird bei diesen konvraUonel- ^^"^^fXcnalter zur Umschaltung der Ver-

len Anlagen bekanntlich dadurch S^alte^ daB uber 30 e£^voSS%*uerp\us entfalien, da der unter-

den Warnblinkschalter aUe B1^Pf. b
n
e
!f^"

S±S

r sSfchrVer^orgungsanTchluB mit den getrenntenl^^^^^^t^ Ittfaden for WarnbUnken und Fahrtrichtungsan-

WarnbUnkbetrieb ein Spurwechsel nkht.^gezeigt wer^ ^UeSeSgUcht die separate Stromabfrage eine

den kann, da die rechte und hnke Bhnkkmpengruppe 35 ^™n
^

r

s Fahrtrichtungsschalters von einer Beta-

elektrisch kurzgeschlossen sind und nicht mehr e.nzeln Betat^ung^^^J^ zu unterscheiden und
angesteuert werden kSnnen. Em werterer Nachteil be- togung des wamDi

eindeutig zu erken-

steht darin, daB, urn einen Warnblinkbetrieb auch bei auch toen
S>»«g£g»SSbfSr Weitefbildung in

ausgeschalteter ZOndung, also gedffnetem Zundschalter ^jKJJStS^bS gleichzeitiger Betatigung des

zu ermeglichen, der Warnblinkschalter einen zweite 40 to Weise genutzt, daB
chal

*
ere das Blinkerre-

Schaltebene mit einem^Umschaher und
1
dre. weiteren

g?£3SU^™?«tomit geaffnet ist, wahrend von ei-^^X^S^^^S. nTm^taktgeber em B!nkstrom in den Richtungs-

SJSto D1N-Nfme
g
nklatur Klemme 15) ^d^e^w^d. ^

eS^^^^ 45™ ^~nden BeSChrCi-

deSm^ev^^ Warn- f ™

M^B^ig —Sr^g.! set, sich aus emem

schaltung angesteuert werden Der Betnebszustandider 55 hJ^^Zdden beiden Blinklampengruppen LL,

Steuerschaltung ist durch die Stellung einfach ausgeM- ^ter

a^me^er BUnkgeber 1 wiederum enthalt auf

deter Warnblink- und Fahrtnchtungsschalter vorgeb- Msammen. uer «q
eine elektronische Steuer-

bar.dieunabhangigvondenBUnldainpenandieSteuer- ^t^
m
|
m

r̂̂ Jmputer) mit Anschlussen 2.1-25
schaltung angeschlossen werden mussen Neben d«n schatong

s

^Micro^ P
Schaltungselemente, insbe-

erhdhten Verkabelungsaufwand ist von Nachteil daB eo
^Xf^eiXr^lais 3 sowie weitere Kontakte zum

fOr jede Blinklampengruppe erne eigene kostentreiben- sf^re em °
Zternen Komponentea

de Endstufe mit Lastschaltrelais benotigt^wirj^ so daB AmchluB der ^n Kompone
q^^

sich im Vergleich zu einer gattungsgemaBen
'

Bhnklam- E'YS mit dem Plus^otential (Dauerplus) KL30, in

penanlage ein erheblicher Kostennachteil ergibt Hinzti ^ung 2 is
t
nut a™ ^ 3^ d Bordnetzes ver-
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Festkontakte jeweils mit den Biinkiampen LL der linken

und mit den Biinkiampen LR der rechten Fahrzeugseite

verbunden sind Der zweite VersorgungsanschluB Z3 ist

an das fiber den Ziindschalter ZU geschaltete Pluspo-

tential (Plus) KL15, in der DIN-Nomenklatur KJemme 5

15, angeschlossen. Ein RichtungssignalanschluB 2.4 ist

mit dem Wechselkontakt des als ZweiwegschlieBer mit

neutraler Mittelstellung ausgebildeten Richtungsblink-

schalters RBL verbunden, dessen beide Festkontakte

ebenfalls jeweils mit der linken LL bzw. der rechten LR 10

Blinklampengruppe verbunden sind Ein Generatoraus-

gang 23 steuert fiber eine nicht eigens dargestellte End-

stufe das Blinkerrelais 3 an, das als zweipoliger Lei-

stungsschalter ausgebildet ist Bei aktiviertem Blinker-

relais 3 sind die beiden Schaltbrucken 3.1, 3.2 in SchlieB- 15

stellung, wobei die erste SchaltbrQcke 3.1 den ersten

VersorgungsanschluB 2.1 mit dem WarnsignalanschluB

2.2 und die zweite Schaltbrucke 3.2 den zweiten Versor-

gungsanschluB 23 mit dem RichtungsblinkanschluB 2.4

kurzschlieBt Weiterhin sind beide Schaltbrucken 3. 1 , 3.2 20

mit jeweils einem gegenuber dem Innenwiderstand der

Biinkiampen LL, LR hochohmigen MeBwiderstand Rl

bzw. R2 fiberbruckt Die Funktionsweise der Blinkanla-

ge ist wie folgt:

Bei alleiniger Betatigung des Warnblinkschaiters 25

werden die beiden Blinklampengruppen LL, LR uber

den MeBwiderstand Rl mit Dauerplus KL30 verbunden.

Dadurch fallt an Rl eine MeBspannung ab, die fiber den

WarnbiinkanschluB 2.2 die Steuerschaltung 2 in der

Weise triggert, daB fiber den Generatorausgang 25 das 30

Blinkerrelais 3 intermittierend angesteuert wird Ent-

sprechend wird im Takt der MeBwiderstand Rl von der

SchaltbrOcke 3.1 fiberbruckt, so daB die Biinkiampen

LL, LR intermittierend an Dauerplus KL30 gelegt wer-

den, solange der Warnblinkschalter WBL geschlossen 35

und der Spannungsabfall am MeBwiderstand Rl vor-

halt Da der Warnblinkstrompfad von Dauerplus K.L30

gespeist wird, ist der Wamblinkbetrieb von der Stellung

des Zfindschalters ZO unabhangig.

Bei alleiniger Betatigung des Richtungsblinkschalters 40

RBL wird die ausgewahlte Blinklampengruppe LL bzw.

LR fiber den zweiten MeBwiderstand R2 mit dem fiber

den Zfindschalter ZO geschalteten PIuspol KL15 ver-

bunden. Die dadurch an dem MeBwiderstand R2 abfai-

lende MeBspannung triggert fiber den Richtungsblink- 45

anschluB 2.4 die Steuerschaltung 2, so daB ganz analog

wie beim Wamblinkbetrieb der Generatorausgang 23
das Blinkerrelais intermittierend ansteuert, solange der

Spannungsabfall anhait Entsprechend wird im Takt der

MeBwiderstand R2 von der Schaltbrucke 3.2 fiber- 50

brfickt, so daB die ausgewahlte Blinklampengruppe LL
bzw. LR intermittierend an Plus KL15 gelegt wird Da
der Richtungsblinkstrompfad fiber den Zfindschalter

Zt) mit dem Pluspotential verbunden ist, ist der Rich-

tungsblinkbetrieb nur bei eingeschalteter Ztindung 55

moglich.

Die bei einem alleinigen Richtungsblinkbetrieb mit-

geschaltete Schaltbrucke 3.1 des Warnblinkpfades ist

ohne EinfluB, da der Warnblinkschalter WBL geoffnet

und damit der Warnblinkstrompfad unterbrochen ist 60

Entsprechendes gilt nattirlich ffir den alleinigen Wam-
blinkbetrieb, bei dem die Schaltbrucke 3.2 mitgeschaltet

wird, der Richtungsblinkpfad aber durch den Richtungs-

blinkschalter RBL unterbrochen ist

Da der erfindungsgemaBe Blinkgeber abgesehen von 65

den Versorgungsanschlussen KL30, KL15 nur zwei nach

auBen, namlich zu den Blinkschaltern WBL, RBL ge-

fuhrte Leitungen bendtigt, ist der Verkabelungsaufwand

gegenfiber alien oben genannten Blinkanlagen redu-

ziert Ferner wird ffir den Warnblinkschalter WBL nur

ein einfacher Wechselschalter bendtigt

Eine gleichzeitige Betatigung von Richtungs- und

Warnblinkschalter RBL, WBL kann von der Steuer-

schaltung 2 an den zugieich an den beiden MeBwider-

standen Rl, R2 auftretenden Spannungsabfalien er-

kannt werden. Da jedoch die beiden Blinklampengrup-

pen LL, LR fiber den Warnblinkschalter WBL kurzge-

schlossen sind, werden alle Biinkiampen gemeinsam ge-

taktet. Es ist jedoch denkbar, zur Anzeige eines beab-

sichtigten Spurwechsels wahrend des Warnblinkbe-

triebs einen eigenen Blinktakt vorzusehen, so daB ein

nachfolgendes Fahrzeug gewarnt werden kann, wenn

auch ohne Hinweis auf die Richtung des Spurwechsels.

Eine weitere Verbesserung kann mit der in Fig. 2 dar-

gestellten und nachfolgend beschriebenen Weiterbil-

dung erzielt werden. Dazu wird als erste MaBnahme die

erfindungsgemaBe Blinkanlage durch Entkopplungsdio-

den Dl, D2 erganzt die jeweils in die Leitungen, welche

die beiden Festkontakte des Warnblinkschaiters WBL
mit den beiden Blinklampengruppen LL, LR verbinden,

eingefugt werden. Die Dioden Dl, D2 sind so gepolt,

daB in DurchlaBrichtung der getaktete Warnblinkstrom

die Biinkiampen LL, LR speisen kann. Andererseits ver-

hindern die Dioden, daB ein fiber den Richtungsblink-

schalter RBL eingespeister Richtungsblinkstrom bei zu-

gieich betatigtem Warnblinkschalter WBL in die durch

die Betatigung des Richtungsblinkschalters RBL nicht

ausgewahlte Blinklampengruppe eingespeist wird Auf-

grund der Entkopplung, konnen die beiden Leitungsen-

den, die in Fig. 2 an den Festkontakten des Warnblink-

schaiters angeschlossen sind, permanent verbunden und

gemeinsam an einen Festkontakt angeschlossen wer-

den, so daB als Warnblinkschalter WBL auch ein einfa-

cher SchlieBschalter eingesetzt werden kdnnte.

Als weitere MaBnahme ist ein zweiter Generatoraus-

gang 2.6 vorgesehen, durch den fiber eine Leistungsend-

stufe 4 ein intermittierender Richtungsblinkstrom in die

Leitung zum Wechselkontakt des Richtungsblinkschal-

ters RBL gespeist werden kann. Die Steuerschaltung 2

wird nun so ausgelegt oder programmiert, daB bei einer

gleichzeitigen Betatigung des Warnblinkschaiters WBL
und des Richtungsblinkschalters RBL das Blinkerrelais 3

inaktiviert wird. Die gleichzeitige Betatigung der beiden

Blinkschalter WBL, RBL wird dabei wie oben beschrie-

ben durch das gleichzeitige Auftreten eines Spannungs-

abfalls an den MeBwiderstanden Rl, R2 der Steuer-

schaltung 2 angezeigt In Ruhestellung des Blinkerrelais

3 sind dessen Schaltbrucken 3.1, 3.2 geoffnet, insbeson-

dere gibt es keinen durch das Blinkerrelais 3 getakteten

Blinkstrom. Dieser wird statt dessen von dem zweiten

Generatorausgang 2.6 und der nachgeschaiteten Lei-

stungsendstufe 4 eingespeist und fiber den Richtungs-

blinkschalter RBL der ausgewahlten Blinklampengrup-

pe LL bzw. LR zugeftihrt

Wird einer der Blinkschalter RBL, WBL wieder aus-

geschaltet, wird dies der Steuerschaltung 2 durch das

Verschwinden des entsprechenden Spannungsabfalls an

einem der MeBwiderstande Rl, R2 angezeigt, worauf

die Steuerschaltung 2 wieder in den durch das Blinker-

relais 3 getakteten Blinkmodus geht
Da Richtungsblinken wahrend des Warnblinkbetriebs

eine vergleichsweise selten und nur vorfibergehend an-

geforderte Funktion ist, kann die Endstufe 4 dieser ge-

ringeren Anforderung einer Nottaktung entsprechend

ausgelegt werden. Insbesondere kann auf ein weiteres

Leistungsschaltreiais verzichtet werden. Zur Absiche-
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rung der Endstufe 4 kann weiterhin vorgesehen sein,

daB die Nottaktung mit Richtungsanzeige nur voruber-

gehend aktiviert wird und nach Ablauf einer vorbe-

stimmten Zeit in den Warnblinkbetrieb mit Taktung

uber das Blinkerrelais 3 zuruckgeschaltet wird. Insge-

samt gesehen, ergibt sich bei gleichem Funktionsum-

fang ein Kostenvorteil gegenuber den oben erwahnten

Blinkanlagen mit jeweils einem Leistungsschaltrelais fur

jede Fahrzeugseite.

Patentanspruche

10
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40

1. Richtungs- und Warnblinkanlage fur Kraftfahr-

zeuge, bestehend aus einem Blinkgeber zur Ausga-

be eines intermittierenden Blinksignais, einem

Warnblinkschalter zur Weiterleitung des Blinksi-

gnais an Blinklampen auf beiden Fahrzeugseiten

und einem Richtungsblinkschalter zur Weiterlei-

tung eines Blinksignais an die Blinklampen der

rechten oder der linken Fahrzeugseite,

— wobei der Richtungsblinkschalter zwei

Festkontakte, die jeweils mit den Blinklampen

einer Fahrzeugseite verbunden sind, und einen

Wechselkontakt aufweist, der mit einem

Schaltkontakt eines Blinkerrelais verbunden 25

ist,

— wobei der Blinkgeber eine Steuerschaltung

mit einem integrierten Taktgenerator aufweist

und der Generatorausgang den Steueran-

schluB des Blinkerrelais mit einem intermittie

renden Steuersignal ansteuert, wenn der

Warnblink- oder der Richtungsblinkschalter

betatigtwurde,
m

— wobei die Steuerschaltung uber erne Strom-

abfrage erkennt ob ein Blinkschalter (Rich- 35

tungs- oder Warnblinkschalter) betatigt wur-

de, dadurch gekennzeichnet, daB das Blinker-

relais (3) einen Doppelkontakt aufweist,

— wobei die erste SchaltbrUcke (3.1) des Blin-

kerrelais (3) einerseits mit dem iiber den Zttnd-

schalter (ZU) des Kraftfahrzeugs geschalteten

Pluspol (KL15) des Bordnetzes und anderer-

seits mit dem Wechselkontakt des Richtungs-

blinkschalters (RBL) verbunden ist und

— wobei die zweite SchaltbrUcke (3.2) des 45

Blinkerrelais (3) einerseits mit dem ungeschal-

teten Pluspol des Bordnetzes (KL30) und an-

dererseits mit dem Wechselkontakt des Warn-

blinkschalters (WBL) verbunden ist

Z Richtungs- und Warnblinkanlage nach Anspruch 50

1, dadurch gekennzeichnet, daB die Steuerschal-

tung (2) eine Stromabfrage fur den bei Betatigung

des Warnblinkschalters (WBL) geschlossenen

Warnblinkstromkreis und eine davon unabhangige

Stromabfrage far den bei Betatigung des Rich-

tungsbUnkschalters (RBL) geschlossenen Rich-

tungsblinkstromkreis aufweist

3. Richtungs- und Warnblinkanlage nach Anspruch

2 dadurch gekennzeichnet, daB die beiden Schalt-

brucken (3.1, 3.2) des BUnkerrelais (3) in Ruhestel-

lung gedffnet sind und diesen jeweils em MeBwi-

derstand (Rl bzw. R2) parallelgeschaltet 1st, dessen

SpannungsabfaU von der Steuerschaltung (2) abge-

fragtwird. , . .

4 Richtungs- und Warnblinkanlage nach Anspruch 65

2, dadurch gekennzeichnet daB bei gleichzeitiger

Betatigung des Warnblinkschalters (WBL) und des

Richtungsblinkschalters (RBL) der Taktgenerator

ein anderes intermittierendes Steuersignal ausgibt

als bei alleiniger Betatigung eines der Blinkschalter

(RBL, WBL). ,

5. Richtungs- und Warnblinkanlage nach Anspruch

2 dadurch gekennzeichnet, daB in beide Leitungen,

welche den Warnblinkschalter (WBL) mit der lin-

ken (LL) bzw. der rechten (LR) Blinklampengruppe

verbinden, jeweils eine Entkopplungsdiode (Dl

bzw.D2)eingefugtist

6 Richtungs- und Warnblinkanlage nach Anspruch

5, dadurch gekennzeichnet, daB bei gleichzeitiger

Betatigung der beiden Blinkschalter (RBL, WBL)

das Blinkerrelais (3) inaktiviert ist so daB die bei-

den Schaltbrucken (3.1, 3.2) geoffnet sind, und erne

Leistungsendstufe (4) einen intermittierenden

Blinkstrom in die Leitung einspeist welche den

Richtungsblinkschalter (RBL) mit der Steuerschal-

tung (2) verbindet

7. Richtungs- und Warnblinkanlage nach Anspruch

6, dadurch gekennzeichnet daB die Leistungsend-

stufe (4) eingangsseitig von einem zweiten Genera-

torausgang (2.6) der Steuerschaltung (2) angesteu-

ert wird.

55
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